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Die DogFinder ID ist in jedem curli Hundegeschirr inte-
griert und hilft Ihnen, Ihren entlaufenen Hund schneller 
wieder zu finden.

Der DogFinder bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Hund 
in einer zentralen Datenbank zu erfassen. Die DogFin-
der ID (Seriennummer) des curli Hundegeschirrs wird 
dabei mit den Daten des Hundes verknüpft. Sie finden 
die einzigartige DogFinder ID unter dem DogFinder 
Logo bei jedem curli Hundegeschirr.

Mit dem Kauf eines curli Hundegeschirrs, können Sie 
den integrierten DogFinder Service sofort kostenlos 
nutzen.

Wie nutze ich die DogFinder ID?
Das ist ganz einfach und in wenigen Klicks erledigt. 
Unter http://dogfinder.mycurli.com registrieren Sie 
sich mit Ihren Daten und Angaben zu Ihrem Hund 
und verknüpfen alles mit der einzigartigen DogFinder 
ID Ihres curli Hundegeschirrs. Sie können auch meh-
rere Geschirre auf einen Hund oder mehrere Hunde 
auf einen Besitzer registrieren.

Mein Hund ist entlaufen. Was nun?
Dank Ihrer Registrierung ist es nun einfacher, Ihren 
entlaufenen Hund wieder zu finden. Es sind zwei Sze-
narien möglich:

Szenario A: Sobald Sie Ihren Hund vermissen, melden 
Sie ihn auf http://dogfinder.mycurli.com als vermisst. 
Das System leitet diese Information an alle unsere 
Verkaufspartner und andere registrierte DogFinder 
Mitglieder in Ihrer Nähe weiter. Alle werden dazu auf-
gerufen, nach Ihrem Hund Ausschau zu halten. Das 
System übermittelt dazu die Daten zu Ihrem Hund so-
wie ein Bild, falls Sie eines hinterlegt haben. Sobald 
jemand Ihren Hund findet, kann er dies über das Dog-
Finder System melden und schon bald ist der Ausreis-
ser wieder in seinem Zuhause.

Szenario B: Jemand findet Ihren entlaufenen Hund 
und entdeckt die DogFinder ID am curli Hundege-
schirr. Damit kann er den Besitzer des Hundes her-
ausfinden und sich als Finder melden. Sie erhalten da-
rauf hin eine Meldung mit allen nötigen Informationen, 
damit Sie sich mit dem Finder treffen können.

Eine Erfolgsgeschichte.
Das System ist einzigartig in seiner Form und wird 
schon seit über zwei Jahren betrieben. Über 40‘000 
DogFinder IDs sind bereits erfasst. Natürlich immer 
unter strengen Datenschutz-Vorkehrungen.

DogFinder funktioniert jederzeit und nutzt die Vorteile 
des Internets, um Ihnen, als Käufer eines curli Hunde-
geschirrs, einen kostenlosen Zusatznutzen zu bieten. 
Immer mehr Nutzer melden sich an und verbinden 
sich für das gemeinsame Ziel, Hund und Besitzer 
möglichst schnell wieder zu vereinen.

Entdecken Sie weitere Informationen und alle Ange-
bote unter http://dogfinder.mycurli.com.

Damit vermisste Hunde schneller nach Hause finden.


